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Liebe Leserin, Lieber Leser,  
 
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Informationsdienst. 
  
Heute übersenden wir Ihnen wieder unsere monatlichen Informationen zu den verschiedensten Themen rund 
um das Forderungsmanagement. Wünsche und Anregungen nehmen wir gerne entgegen. 
 

Ihr Service-Team der  Allgemeine Datenbank für Forderungseinzug GmbH. 
 
 
 Themen dieser Ausgabe: 
 
 Forderungsmanagement 

 Europäisches Mahnverfahren kommt im Dezember 
 
 E-Commerce und E-Business 

 Einkauf der Zukunft: Fingerabdruck als Bezahlverfahren bis 2015 Standard  
 
 Finanzen und Controlling 

 Studie: Existenzgründer scheitern am häufigsten an der Finanzierung 
 
 EuGH 

 Bei Internet-Geschäften reichen Anschrift und E-Mail 
 
 ADF-NewsTicker 

Interessante Gerichtsurteile für den mittelständischen Betrieb 
 

 Weitere News und Informationen finden Sie in unserem Info-Pool unter www.adf-inkasso.de, 
         in unserem Newsletter-Archiv finden Sie die vorherigen Ausgaben. 
 

  
 
 

 Forderungsmanagement 
 Europäisches Mahnverfahren kommt im Dezember 
 
Der Bundestag hat die erforderlichen nationalen Durchführungsvorschriften zum Europäischen Mahnverfahren und zur 
Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen beschlossen. Das europäische Mahnverfahren gilt 
damit ab dem 12. Dezember 2008, das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen ab dem 1. Januar 2009.  
 
Das einstufige Europäische Mahnverfahren bietet einem Gläubiger die Möglichkeit, schnell einen Titel zu bekommen, wenn 
der Schuldner die Forderung voraussichtlich nicht bestreiten wird. Anwendbar ist die Verordnung bei grenzüberschreitenden 
Geldforderungen.  
 
In der Praxis beantragt man mittels eines Standardformulars beim zuständigen ausländischen Gericht den Erlass eines 
Zahlungsbefehls. Diesen Zahlungstitel stellt das Gericht dem Antragsgegner zu. Er hat dann die Möglichkeit, den 
Zahlungsbefehl entweder zu akzeptieren oder Einspruch einzulegen. Legt der Schuldner innerhalb von 30 Tagen keinen 
Einspruch ein, erklärt das Gericht den Zahlungsbefehl automatisch für vollstreckbar. Der Gläubiger kann den Zahlungstitel 
dann in jedem EU-Mitgliedstaat zwangsweise durchsetzen. Der Antragsgegner hat – anders als im deutschen Mahnverfahren 
– grundsätzlich nur eine Chance, Einwendungen gegen den Zahlungsbefehl zu erheben (sogenanntes einstufiges Verfahren). 
 
Geringfügige Forderungen bis 2.000 Euro 
 
Für Forderungen bis 2.000 Euro wird der Ablauf in einem standardisierten Verfahren noch weiter vereinfacht. Für die 
Verfahrenseinleitung durch den Kläger und die Erwiderung des Beklagten stehen standardisierte Formulare zur Verfügung. 
Das Verfahren wird grundsätzlich schriftlich geführt. Eine mündliche Verhandlung findet nur statt, wenn das Gericht sie für 
notwendig erachtet.  
 
In Deutschland wird für die Bearbeitung von Anträgen im Europäischen Mahnverfahren allein das Amtsgericht Berlin-
Wedding zuständig sein, soweit es nicht um arbeitsrechtliche Ansprüche geht.  
 
Anträge im Europäischen Mahnverfahren sollen so weit wie möglich automatisiert bearbeitet werden, soweit es sich nicht 
um arbeitsrechtliche Ansprüche handelt. Das Land Berlin schafft derzeit in einem gemeinsamen Pilotprojekt mit der 
österreichischen Justizverwaltung die dafür erforderlichen technischen Voraussetzungen. Bis dahin sind Anträge in 
Papierform einzureichen. Die verbindliche Einführung der maschinellen Bearbeitung wird durch eine Verordnung des Landes 
Berlin erfolgen.  
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Die Geltendmachung grenzüberschreitender Forderungen bis 2.000 Euro wird nach dem europäischen Verfahren in den 
deutschen Zivilprozess eingebettet.  
 
Neben den Ausführungsvorschriften für das Europäische Mahnverfahren und das europäische Verfahren für geringfügige 
Forderungen enthält das neue Gesetz einige zivilprozessuale Bestimmungen zur Vereinfachung und Beschleunigung von 
Zustellungen in EU-Mitgliedstaaten und Nicht-Mitgliedstaaten. Außerdem wird die bundesweite Tätigkeit von Dolmetschern 
und Übersetzern erleichtert: Sind sie in einem Bundesland allgemein beeidigt bzw. ermächtigt worden, können sie sich 
künftig vor allen Gerichten des Bundes und der Länder hierauf berufen.  
 
Die Ausführungsbestimmungen werden zeitgleich mit den jeweiligen EU-Verordnungen in Kraft treten. Das Europäische 
Mahnverfahren gilt ab dem 12. Dezember 2008, das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen ab dem 1. Januar 
2009 
 
Quelle: Stb-web 
 
 

 
 
 E-Commerce und E-Business 

 Einkauf der Zukunft: Fingerabdruck als Bezahlverfahren bis 2015 Standard  
 
Per Fingerabdurck über das Internet, das Handy oder an der Kasse bezahlen? Was heute noch wie Zukunftsmusik klingt, 
wird im Jahr 2015 nach Einschätzung der meisten Verbraucher als Bezahlverfahren ganz normal sein, so das Ergebnis einer 
aktuellen Studie. Demnach haben bereits heute neueste Technologien das Potenzial, den täglich Einkauf schon bald zu 
revolutionieren.   
 
Einem Bericht des Marktforschungsunternehmens TNS Infratest zufolge zeigen sich weltweit 60 Prozent der Verbraucher 
davon überzeugt, dass sie bis spätestens zum Jahr 2015 mit ihrem Fingerabdruck bezahlen werden können. Dies geht aus 
der aktuellen Studie "New Future In Store" hervor, für die TNS im Februar 2008 weltweit insgesamt 4.500 Haushalte zu 
zwölf innovativen und den Einkauf der Zukunft verändernden Technologien befragt hat.  
 
"Intelligente" Einkaufswägen, interaktive Spiegel und Touchscreens in den Umkleidekabinen sowie 3D-Körperscans für ein 
perfektes Outfit – nicht alles, was nach Meinung der Verbraucher bis 2015 möglich sein wird, findet weltweit gleichermaßen 
Zuspruch. So stößt das Bezahlen per Fingerabdruck in China (69%) und in Spanien (64%) auf deutlich größeres Interesse 
als in Deutschland, wo nur ein Viertel der Befragten ein biometrisches Bezahlverfahren als Anreiz wertet und nur ein jeder 
Zehnte solche nutzen möchte. In China hingegen planen deren Nutzung rund die Hälfte (48%), in Spanien vier von zehn 
(41%) und in Japan noch immerhin ein Drittel (34%) der Befragten. 
 
Dan Stanek, Executive Vice President TNS Retail Forward, zeigt sich in jedem Fall vom Nutzen biometrischer Verfahren 
überzeugt, nach dessen Auskunft biometrische Technologien stark im Kommen sind, angefangen von der Gesichts- und 
Spracherkennung über den Fingerabdruck bis hin zum Iris- und Netzhaut-Scan: "Diese Art von Technologie wird die 
Wertschöpfung, Zusammenarbeit und Kommunikation von Händlern und Herstellern auf ein nie dagewesenes Niveau heben 
– vom Rohstofflieferanten bis hin zum Endkunden und wieder zurück", prognostiziert der TNS-Experte. 
 
Auch gegenüber holografischen Verkäufern zeigen sich deutsche Konsumenten skeptischer als Verbraucher aus dem Reich 
der Mitte: Nur rund ein Fünftel (18%) der befragten Deutschen fände solche reizvoll und nur ein Drittel (6%) davon wollte 
solche, falls verfügbar, nutzen. Ganz anders in China, wo sechs von zehn Befragten (59%) sich für digitales Personal 
begeistern könnten und rund ein Drittel (34%) deren Dienste nutzen würden. Ein umgekehrtes Bild beim 3D-Body-Scan, der 
dafür sorgen soll, dass jedes Kleidungsstück auch bestens sitzt: Während in Deutschland sich gut jeder Fünfte (21%) einen 
solchen Service wünschte, gilt dies in China nur für jeden Zehnten (10%). 
 
"Web-Dienste der nächsten Generation, neue Technologien und der Bedarf an mehr Sicherheit und schnelleren Einkäufen 
wird zu einer steigenden Nachfrage führen. Derart utopische Konzepte, bei denen beispielsweise vernetzte Kühlschränke 
automatisch verbrauchte Lebensmittel bestellen, werden die Entwicklung weiterer neuer Produkte fördern helfen", sagt 
Franz Kilzer, Director Consumer & Retail bei TNS Infratest. Weitere zentrale Ergebnisse der TNS Studie "New Future In 
Store": 
 
 73 Prozent der befragten Verbraucher gehen davon aus, dass der interaktive Service in der Umkleidekabine bis 2015 

Realität sein wird. Solche einen Service zu nutzen hingegen beabsichtigen zurzeit nur rund ein Viertel (23%). 
 US-Verbraucher wünschen sich meisten "intelligente" Einkaufswagen. 28 Prozent setzten ihn an die Spitze der 12 

abgefragten Innovationen, verglichen mit nur neun Prozent in Frankreich und Deutschland. 
 Unter den Europäern haben die Spanier das größte Interesse am Konzept eines Kühlschranks, der mit anderen 

Geräten vernetzt ist, um Lebensmittel zu bestellen und anliefern zu lassen (45 Prozent verglichen mit 27 Prozent in 
Deutschland und 25 Prozent in Großbritannien). 

 
Quelle: TNS Infratest 
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 Finanzen und Controlling 
 Studie: Existenzgründer scheitern am häufigsten an der Finanzierung  
 
Trotz eines zumeist eher geringen Finanzierungsbedarfs gelingt es einer Mehrheit der Existenzgründer nicht, eine 
entsprechende Finanzierung für die Startphase auf die Beine zu stellen. Laut einer aktuellen Studie erhält gerade einmal 
jeder Sechste von seiner Hausbank einen Kredit.   
 
Die Mehrzahl der geplanten Unternehmensgründungen in Deutschland scheitert an der Finanzierung. Als Gründe für das 
Scheitern nennen rund zwei Drittel (64%) der Start-ups, dass sie für ihre Gründungvorhaben keinen Kapitalgeber gefunden 
hätten. Bei einem weiteren Drittel spielten Sorgen um das Einkommen eine wesentliche Rolle. Das geht aus einer aktuellen 
Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) hervor.  
 
Wie die Studie unter Teilnehmern des Gründerwettbewerbs Multimedia des Bundeswirtschaftsministeriums aufzeigt, gelingt 
es einer Mehrheit der Gründer nicht, an Kredite, Wagniskapital oder öffentliche Zuschüsse und Darlehen zu gelangen. Und 
das obwohl der Studie zufolge zwei Drittel der Existenzgründer in der Startphase mit bis zu 40.000 Euro auskämen. "Man 
sollte meinen, dass es bei einer solchen Summe nicht schwierig ist, Kapitalgeber für gute Ideen zu finden", erklärt Scheer. 
Die Realität sehe jedoch leider oft anders aus. 
 
Zu den Ursachen für die Probleme bei der Finanzierung von Gründungsvorhaben nennt Scheer vor allem zwei Faktoren 
ausschlaggebend: die Skepsis der Geldgeber und Kommunikationsprobleme. So hätten laut BITKOM zwei von drei 
abgewiesenen Gründern zu Protokoll gegeben, dass ihre Idee die Investoren nicht überzeugt habe oder aber von diesen 
nicht verstanden worden sei. "In unserer jungen Branche, die von neuartigen und oft außergewöhnlichen Geschäftsideen 
lebt, fehlt es häufig an Offenheit der Kapitalgeber", so Prof. Scheer.  
 
Ein weiterer Grund, an dem ein Drittel aller Finanzierung scheitert, sind fehlende Sicherheiten. Der Studie zufolge fast 
ebenso häufig scheitert eine Finanzierung jedoch aufgrund des Umstands, dass das gewünschte Finanzierungsvolumen den 
angesprochenen Investoren zu klein ist. So seien große Summe zuweilen leichter zu bekommen als kleine, wie Scheer 
bedauernd anmerkt, und die meisten Gründungen ohne einen großen Anteil an Eigenmitteln derzeit nicht möglich. 
 
Als Folge der schwierigen Finanzierungsbedingungen starten neun von zehn der tatsächlichen Unternehmensgründer ihr 
Vorhaben allein mit Eigenmitteln. Nur rund ein jedes dritte Start-up (31%) erhält von Gründerfonds und Förderbanken 
öffentliche Mittel. Platz drei der Finanzierungsquellen bilden Freunde und Verwandte (22%), gefolgt von Banken (17%) und 
privaten Investoren (13%). Risikokapitalgeber (6 Prozent) und anderweitige Finanzierungspartner hingegen spielen nur 
selten eine Rolle. 
 
Vor dem Hintergrund der ernüchternden Ergebnisse wertet der BITKOM-Präsident die Studie als "ein klares Zeichen, dass 
Start-ups in Deutschland bessere Finanzierungsbedingungen brauchen." Wie Scheer feststellt, könne es sich eine innovative 
Volkswirtschaft nicht leisten, wertvolle Geschäftsideen in großem Maßstab zu verlieren. Der BITKOM fordert daher, die 
Rahmenbedingungen für privates Beteiligungskapital zu verbessern. Da Verluste bisher nur sehr begrenzt bei der Steuer 
geltend gemacht werden können, seien Scheer zufolge vor allem steuerliche Anreize nötig, um Investitionen in Start-ups 
attraktiver zu machen. 
 
Quelle: BITKOM 
 
 
 
 EuGH 

 Bei Internet-Geschäften reichen Anschrift und E-Mail 
 
Bei Geschäften im Internet müssen Anbieter nach Ansicht des Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) den 
Kunden auf ihrer Webseite keine Telefonnummern nennen. 
 
Der Generalanwalt, an dessen Meinung sich der EuGH bei Urteilen sehr oft orientiert, hält eine Klage des Bundesverbands 
der Verbraucherzentralen für unbegründet. (Az: C-298/07). Der Verband war rechtlich gegen die Praxis der Deutschen 
Internetversicherung (div) vorgegangen, im Internet nur eine E-Mail- und eine Post-Adresse anzugeben. Eine 
Telefonnummer bekam der Kunde nach den Angaben erst beim Abschluss der Versicherung. 
 
Die in erster Instanz erfolgreiche Klage der Verbraucherschützer hatte das Oberlandesgericht Hamm abgewiesen. Der 
Bundesgerichtshof, der die Revision verhandelt, rief den EuGH an. Der soll klären, ob Online-Anbieter bei Geschäften 
Telefonnummern oder grundsätzlich eine zweite Möglichkeit anbieten müssen, damit Kunden Kontakt zu ihnen aufnehmen 
können. Mit dem Urteil des EuGH ist in den kommenden Monaten zu rechnen. 
 
Der Generalanwalt argumentierte, dass die entsprechende europäische Rechtsvorschrift von einem Online-Anbieter 
ausdrücklich nicht verlange, eine Telefonnummer auf der Webseite anzugeben. Das Senden einer E-Mail sei im Sinne der 
Richtlinie angemessen, um schnell und unmittelbar Kontakt zwischen Kunde und Unternehmen herzustellen. 
 
Quelle: EuGH 
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 Ticker  Ticker  Ticker  Ticker 

 

 
   Keine Rechtsberatung durch Finanzberater 

 
Nach dem Rechtsberatungsgesetz gehört die Vorbereitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens zu den erlaubnispflichtigen 
Rechtsbesorgungen. Führt ein Finanzberater ohne entsprechende Erlaubnis für eine verschuldete Person eine derartige 
Tätigkeit entgeltlich aus, kann der Aufraggeber das gezahlte Honorar von ihm zurückverlangen. 
 

Quelle: LG Coburg, AZ: 33 S 74/07 
 
 
   Kein Reisepass für Steuerschuldner 

 
Einem Bürger darf die Erteilung des beantragten Reisepasses verweigert werden, wenn er erhebliche Schulden beim 
deutschen Fiskus hat. Dem steht nicht entgegen, dass der Steuerschuldner Rechtsmittel gegen den Steuerbescheid 
eingelegt hat, über das noch nicht rechtskräftig entschieden ist. Ausreichend für die Verweigerung des Reisedokuments ist 
vielmehr, dass der Steuerbescheid "nicht offensichtlich rechtswidrig" ist. 
 

Quelle: OVG Berlin-Brandenburg, AZ: 5 S 56/07 
 
 
   Mitteilung des Finanzamts über Steuerhinterziehung durch einen Beamten 

 
Das Finanzamt darf den Dienstvorgesetzten eines Beamten über eine von diesem durch Nichtangabe von Nebenverdiensten 
begangene Steuerhinterziehung informieren. Der Bundesfinanzhof sieht darin keine Verletzung des Steuergeheimnisses. Der 
Zulässigkeit der Mitteilung steht auch nicht entgegen, dass das Steuerstrafverfahren gegen den Staatsdiener mittlerweile 
wegen teilweiser Verjährung und Selbstanzeige sowie Nachzahlung der hinterzogenen Steuern eingestellt wurde. Dem 
Beamten droht nun noch ein Disziplinarverfahren. 
 

Quelle: BFH, AZ: VII B 149/07 
 
 
   Aufklärungspflicht der Bank bei sittenwidriger Überteuerung des Finanzierungsobjektes 

 
a) Grundsätzlich ist eine kreditgebende Bank unter dem rechtlichen Gesichtspunkt eines Wissensvorsprungs nur dann 
verpflichtet, den Kreditnehmer bei Kreditvergabe über die sittenwidrige Überteuerung der zu finanzierenden 
Eigentumswohnung aufzuklären, wenn sie positive Kenntnis davon hat, dass der Kaufpreis knapp doppelt so hoch ist wie der 
Verkehrswert der Wohnung. 
b) Ausnahmsweise steht die bloße Erkennbarkeit der positiven Kenntnis dann gleich, wenn sich die sittenwidrige 
Überteuerung einem zuständigen Bankmitarbeiter nach den Umständen des Einzelfalls aufdrängen musste; er ist dann nach 
Treu und Glauben nicht berechtigt, seine Augen davor zu verschließen. 
 

Quelle: BGH, AZ: XI ZR 221/07 
 
 
   Anfechtung eines Vergleichs über Pflichtteilsansprüche 

 
Die Tochter aus der ersten Ehe des Erblassers machte gegen dessen zweite Ehefrau und Alleinerbin ihren Pflichtteil geltend. 
Der Rechtsstreit um den Pflichtteilsanspruch wurde letztlich mit einem Abfindungsvergleich beendet, nach dem der Tochter 
ein Betrag von 200.000 Euro zustand. In dem Wortlaut des Vergleichs sollten "alle wechselseitigen Ansprüche" abgegolten 
sein. Vor Abschluss des Vergleichs war bekannt geworden, dass noch ein Sohn des Erblassers aus einer nicht ehelichen 
Beziehung vorhanden sei. Als dieser mit seinen seinerseits gegenüber der Erbin erhobenen Pflichtteilsansprüchen scheiterte, 
weil er die Abstammung von dem Erblasser nicht nachweisen konnte, verlangte die Tochter noch einen Aufschlag von 
25.000 Euro. 
 
Das Oberlandesgericht Koblenz wies die weitergehende Klage ab. Die Wirksamkeit des Vergleichs wird nicht dadurch in 
Frage gestellt, dass ein vermeintlicher nicht ehelicher Abkömmling des Erblassers später mit seinem Pflichtteilsverlangen 
gegen die Alleinerbin scheitert. Dies gilt insbesondere dann, wenn - wie hier - von Anfang an unsicher war, ob der Sohn des 
Erblassers seine Ansprüche überhaupt geltend macht und ob diese tatsächlich bestehen. Damit stellte das Scheitern des 
Pflichtteilsanspruchs keine völlig überraschende, und damit möglicherweise unannehmbare Bereicherung der Erbin zulasten 
der Tochter dar. Diese musste sich daher mit dem Vergleichsbetrag begnügen. 
 

Quelle:  OLG Koblenz, AZ: 5 U 209/07 
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